
I338 

350. W. Dittmar: Notiz zu der von Reboul  veroffentlichten 
Arbeit 1) iiber die normrtle Pyroweinskure. 

(Eingegangen am 15. August; verl. in der Sitzung von Hrn. E Sa lkowsk i . )  

Im Hinweis auf die unten citirte Abhandlung des Hrn. R e b o u l  
mochte ich mir erlauben, daran zu erinnern, dass ich bereits vor meh- 
reren Jahren 2) (durch Reduction der Glutansiiore niittelst Jodwasser- 
stofi) eine mit der eigentlich sogenannten nur i s o m e r e  und doch, 
gleich dieser , beim Erhitzen n i  c h t in Kohlensaure und Butterslure 
zerfallende Pyroweinslure erhalteri und darauf hingewiesen habe, dass 
damit die zwei der Theorie nach existensfiihigrn Sauren 

C ,  H, (COOH), 
welchen diese negative Eigenschaft zukommt, entdeckt seieii. Welche 
von den beiden Siiuren Mrthy1~)ernsteinsaure und welche Or+ hopro- 
pyleiidicarbonsaure sei, erklarte ich fur eine offene Prage. Hr. R e -  
b o u l  scheint es von vornherein fur feststehend gellaken zu haben, 
dnss die von S i m p  s o n  aus gewohnliehem Propylenbromid rrhaltenc 
Saure mit der eigen!hhrn Pyroweinskre identisch sei. Mir schic3n 
dies zur Zejt, als ich meine Abhandlung schrieb, nicht rnit der 116- 
thigen Sicberheit nachgewiesen zu sein; sonst batte ich naturlich meine 
Saure ohne Bedenken als die Orthosaure angesprochen. 

Wahrscheinlich wird sich Hrn. R e  b o 111’s SBure bei genauerer 
Untersuchung als niit meiner Desoxyglutansiiure identisch herausstellen. 
Wenn nicht, so lage hier zum ersten Male ein Isomerienfall vor, 
son dem die Verkettungstheorie keine Rechenschaft geben konnte. 

Selbstverstandlich bleibt R e  b o 111 das Verdienst, zuerst durch 
Versuche herausgefunden zu haben , welche von den verschiedenea 
Yyroweinsauren die Orthosaure ist. 

G l a s g o w ,  Ende Juli 1876. A n d e r s o n ’s Universitat. 

351. J. H. van’t  Hoff: Beitrage zur Kenntniss des Styrax. 
(Eingegangen am 1s. August; verlesen in der Sitzung von Ern. S a l k o w s  ki.)  

Ds B e r t h e l o t  meine friiheren Angaben uber Styrol (diese HP- 
richte IX. 2) angeeweifelt hatte, habe ich zur nochmaligen Restiitigung 
der dam& erhaltenen Resnltate folgenclP Versuche angestellt. 

Dieses PI odukt wurde zur Reinigung 
nach Liisang in Schwefelkohlenstoff durch hetheralkohol ~usgefallt.  
So erhalten gaben 8 Gr., gelost in 30 Gr. Schwefrllrohlenstoff, keine 
Drehung auf eine Lange von ‘220 Mm. 

Inactivitiiit von Metastyrol. 

1) Compt. rend. fur 1876;  22. Mai iind 26. Juni. 
2) Journ. pr. Chern. (2) 5, 338. - Jahresb. 1872. 519. 
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Inactivitat des Dibromstyrols. Ebenfalls gereinigt durch wieder- 
hoke Krystallisation aus Aetheralkohol gab dieser KBrper (6; Gr. 
in 17 Gr. Aether) auf 220 Mm. keine Drehung. 

Da Berthelot (Comptes rendus LXXXII. 441) bei Darstellung von 
Styrol aus verschiedenen Styrax-Mustern eine Substanz erhielt, deren 
Drehung abwechselte: - 3O, - 3O.1 und - 3".4, und dies der Bildung 
von inactivem Styrol bei der Destillation zuschrieb, habe ich absichtlich 
sogenanntes actives Cinnamol wabrend vier Stunden zwischen 148" 
und 188O in alkoholischer Lijsung erhitzt; es hatte sich Metastyrol 
gebildet und die abfiltrirte Fliissigkeit wurde vermittelst Alkohol auf 
das urspriigliche Volum gebracht. Die Drehung vor der Probe 
(- 1O.06) hatte sich sbsolut nicht geandert (- 1O.08). 

Folgendes lasst sich am diesen Thatsachen schliemen : 
1) Sie stimmen vollkommen mit meinen friiheren Angaben; wen11 

ich die da  gefuudenen Zablen benutze und mit der nunmehr nach- 
gewiesenen lnactivitat von Metastyrol die Drehung des Styrols nach 
wiederholter Destillation berechne, finde ich: 

also auch damals fand ich, dass Hitze die Activitat nicht beeintrachtigt. 
2) Bei Erhitzung der alkoholischen Losuug (siehe oben ) hatte 

sich Metastyrol abgeschieden; war dieser KGrper aus activem Styrol 
gebildet worden, so hatte sich jedcnfalls die Drehung gemindert. 

3) Die Zahlen von Hrn. B e r t h e l o t  sprechen zu Gunsten einer 
Beimischuug in wechselnder Menge. 

4) Die Trennung des durch Destillation iiusserst schwierig rein 
zu erhaltenen Styrols in seine beiden Theile und die Erbaltung des 
eigentlich reinen inactiven Korpers ist nunmehr eine einfacbe Operation, 
wohei die berichteten Temperaturen keine Vernichtung der Activitat 
herbeifuhren. 

Dieser Bestatigung meiner friiheren Beobachtungen kann ich nocb 
Folgendes hinzufugen: 

AIs v o n  M i l l e r  (diese Berichte IX. 274) in den Styras-Rtick- 
standen einen Alkohol C,, H I ,  0 auffand, lag mir der Gedanke 
nahe, dass vielleicht der von rnir im Styrol aufgefundene KGrper 
mit jenem identisch war ,  und durch theilweise Verseifung seines 
Zimmtsaureathers bei der Destillation mit Natriumcarbonat in Frei- 
heit gesetzt sei. I n  diesem Fall konnte der Styrax-Riickstand noch 
einen acthen Aether enthalten, und in  dieser Absicht wurde der rohe 
Styrax untersucht; wirklich fand ich densclben rechtsdrehend a= OO.70; 
nach Versuchen mit alkoholischem Kali fand ich das gebildete Oel 
a = +4O,89; hierin hatte sich also der active Korper betrachtlich 
angehauft. Bekanntlich sind bis jetzt im so erhaltenen Gemischen 
Zimmtalkohol , Benzylalkohol, Phenylpropylalkohol und neuerding 

- 8O.843 (I) - 8O.881 (2) - 8O.891 
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Mil le r ’s  Kiirper aufgefunden. Da die ersten drei wohl inactiv sein 
werden, handelt es sich darum, die weitere Vergleichung mit M i l l e r ’ s  
Karper zu verfolgen. 

Utrecht, Thierarznei-Schule. 

352. D. Mendelejeff  und V. Hemil ian:  Ueber die Zusammen- 
druckbarkeit der Gase bei Drucken unterhalb einer Atmosphare. 

(Eingegangen am 18. Bug.; verlesen iu der Sitzung yon Hrn. E. Sa lkowski ) .  
Der  Mange1 a n  experimentellen Daten uber diesen Gegenstand 

hatte den einen von uns bewogen in den Jahren 1872 und 1873 
successive drei Apparate zur Bestimmung der Zusammendruckbarkeit 
der Luft zu construiren. Diese vorlaufigen Versuche erwiesen hierbei, 
dass die Zusammendriickbarkeit der Luft bei Drucken unterhalb einer 

Atmosphare eine p o s i t i v e  sei, d. b. -I_ > 0, wenn p den Druck 

und v das Volum bezeichnet. Es wachst also p v zugleich mit p urid 

bleibt nicht c o n s t a n t  (‘Ypv’ __ - - o), wie das B o y l e - M a r i o t t e ’ -  

sche Gesetz es erfordern wurde. Die Abweichungen von dern ge- 
nannten Gesetze sind also fur Luft unterhalb einer Atmosphare nicht 

n e g a t i v  id*) < o ) ,  also nicht wie sie von R e g n a u l t  fur Luft 

bei Drucken zwischen 1 und 30 Atmosphken gefunden wurden. 
Dieses unerwartete Resultat, welches f i r  die Theorie oon In- 

teresse sein konnte , bedurfte jedoch einer Bestatigung. Zu diespm 
Zwecke haben M e n d e l e j e f f  und K i r p i t s c h e f f  im Jahre 1874 
einen vierten Apparat construirt und  in1 Jahre 1875 haben wir die 
Untersuchungsmethoden noch in vielen Einzelheiten vervollkommnpt. 
Durch Arbeiten mit verschiedenen Apparaten suchte man nicht nur 
eine grijssere Pracision in den Beobachtungen zu erreichen, sondern 
auch aus den Resultaten den Einfluss der Eigenthiimlichkeiten der 
Apparate maglichst zu eliminiren. 

I)ie Anwendung von einer Reihe von Apparaten hat jedoch das 
Resultat nicht wesentlich geanderr: die Abweichungen vom B o y l e -  
M a r i o  tte’schen Gesetze fiir Luft bci Drucken unterhalb 600 Milli- 
meter sind stets positiv gefunden worden. Da aber die Griisse die- 
aer Abweichuugen klein ist, so muss bei ihrer Bestimmung die Sorg- 
faltigkeit der Beobachtungen eine miiglichst grasse sein. Um Letzteres 
zu erreichen, wurde bei der Construction der Apparate besonders 
auf folgende Punkte geachtet. 

1) Das Volum des Gases muss miiglichst gross genommen und 
jedes Ma1 durcb direkte Wagung des aus dem Gefasse abgetlossenen 
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